
STILVOLLE MASSAGE
ISOLA SPAS – „ALDEA“

Die Augen schließen, zurücklehnen

und in die Welt der Träume versin-

ken. Der perfekte Ort für dieses Vor-

haben ist in einem eigenen Portable Spa –

die persönliche Insel der Entspannung und

Vitalität. Hier können Sie loslassen, den Stress

des Tages abbauen und neue Kraft tanken.

Wenn dieser Portable Spa nun neben seiner

hydrotherapheutischen Wirkung auch durch

seine Optik besticht, könnte man ihn getrost

als Insel der Träume bezeichnen. 

Trauminsel im Garten. Ein Beispiel für

so eine Trauminsel sind die stilvoll designten

Modelle der Isola Spas. Sie kombinieren äste-

thische Formen mit funktionalem Massage-

komfort. Das Modell „Aldea“ in Silber, mit sil-

bernen Eckmodulen und der Verkleidung in

„Shimmer Electra“ ist ein Portable Spa von

hochwertiger Qualität, der den Mittelpunkt

eines jeden Wellnessbereichs bildet. Die Ge-

flechtfarbe „Shimmer Electra“ ist voll im Trend

und bringt Ihrem Garten den gewissen

Touch. Die Poolfarbe Silber selbst hat zudem

einen tollen Nebeneffekt: Das Wasser wirkt in

dem silbernen Acryl zartblau. Der gut ge-

schnittene Whirlpool bietet drei Sitz- und ei-

nen Liegeplatz, somit sind vier gut ausgerüs -

tete Massageplätze vorhanden. Damit das

Genießen auch gleich losgehen kann, wer-

den die komplett vormontierten Whirlpools

mit Vollverkleidung versehen und steckerfer-

tig an den Kunden geliefert. Ausgestattet

sind die Trauminseln serienmäßig mit einer

Vielzahl von Massagedüsen, die die Whirlge-

nießer am Rücken, an den Füßen, im Schul-

ter- und im Nackenbereich verwöhnen. In-

nen und außen ein durchdachtes Konzept:

Die Isola-Whirlpools sind serienmäßig mit ei-

ner Verkleidung ausgestattet, die ein Abneh-

men der einzelnen Verkleidungselemente

ermöglicht und hinter einem Isolierkissen die

gesamte Technik, die Düsen sowie die Ver-

rohrung zugänglich macht. Diese „Easy

Access“-Verkleidung besteht aus hochwerti-

gem Kunstgeflecht, passend zu modernen

Gartenmöbeln von Mazuvo (erhältlich unter

www.mazuvo.com). Ein bei jedem Modell

mitgeliefertes Hardtop schützt vor Wärme-

verlust über die Wasseroberfläche. 

Erweiterbare Grundausstattung. Für

diejenigen, die sich mit der Grundausstat-

tung nicht zufrieden geben wollen, bietet

der Hersteller Isola Spas unzählige Zubehör-

teile an. Neben einem LED-Farblichtpaket

gibt es ein neuartiges Audiopaket als optio-

nale Ausstattung. Dieses Paket besteht aus

einem Satz von vier Körperschallwandlern

und einem Subwoofer, einem Radio mit

ZARTBLAU glitzert der Wasserschwall

im Sonnenschein und sorgt für Stimmung.
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Modell „Aldea“
• Massageplätze: für 4 Personen

• Abmessungen: 223 x 194 x 85 cm

• Wannenfüllmenge: ca. 1.050 Liter

• Gewicht leer/befüllt: 300 kg/1.350 kg

Massagedüsen (Anzahl: 37 Stück)
• 12 Superjets

• 8 Microjets

• 1 Multi Masterjet

• 4 Multijets

• 2 Turbojets

• 10 Luftsprudeldüsen

Ausstattung/Zubehör
• Hardtop-Abdeckung aus Kunstleder

• Unterwasserscheinwerfer

• Wasserschwall

• Skimfiltersystem

• LED-Farblichtpaket (optional)

• iPod-Anschluss (optional)

• Coverlifter (optional)

• Audiosystem hinter Glas (optional)

• Fernbedienung (optional)

• dritte Massagepumpe (optional)

d e ta i l s

Preis: ab ca. 15.415,- Euro
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MP3-Anschluss, iPod-Connector sowie einem

Bedienfeld in der Poolecke hinter Echtglas.

Und einem zusätzlichen Bedienfeld am

Wannenrand.  Ausserdem gibt es eine Fern-

bedienung, damit man die Anlage bequem

steuern kann. Daneben wird als weiteres Zu-

behör ein manueller Bodensauger, eine zu-

sätzliche dritte Massagepumpe und ein Co-

verlifter angeboten. 

Düsen, Düsen, Düsen. Davon kann

man nie genug haben. Aber interessanter

als die Anzahl der Düsen sind deren Funktio-

nalität. Unterschiedliche Massagedüsen ha-

ben unterschiedliche Wirkungen. Die „Multi-

Muskelpartien des unteren Rückens gerich-

tet sind und eine tiefgehende Massage be-

wirken sollen. Dann gibt es noch die „Mirco-

jets“, deren Aufgabe es ist, durch einen fin-

gergroßen, punktuellen Wasserstrahl für Mas-

sage vor allem im Schulter-, Nacken-, und

Wirbelsäulenbereich zu sorgen. Die „Super-

jets“ haben rotierende Einsätze und bewir-

ken damit eine weiche, flächige Massage.

Zu guter Letzt ist noch ein Luftsprudelsystem

im Whirlpool integriert. Dieses Sprudelsystem,

bei dem kein Wasser sondern Luft durch die

Düsen gepresst wird, verbessert die Haut-

durchblutung nachhaltig. 

Technik und Design sind bei den Isola

Spa-Whirlpools harmonisch aufeinander ab-

gestimmt. Das Audiosystem mit Radio und

iPod-Connector ist geschmackvoll in die

Ecke des Portable Spas eingepasst und so-

wohl durch die, als optionales Zubehör an-

gebotene, schwimmende Fernbedienung

als auch durch die im Wannenrand einge-

lassene Steuerung bedienbar. Arbeiten wie

Wasserfiltration oder Temperaturregelung

übernimmt das System – einmal voreinge-

stellt – vollautomatisch. So fällt für den Whirl-

poolbesitzer nur ein Minimum an Arbeit an,

es bleibt mehr Zeit für den Whirlgenuss.  

Freie Farbwahl. Nach persönlichem

Geschmack wählen Sie das Erscheinungs-

bild Ihres Whirlpools: Jedes der drei Modelle

(„Salina“, „Aldea“ und „Maatea“) ist in sechs

verschiedenen Designs wählbar. Sie können

mit „Dibond“-Paneelen (glatte Paneele in

weiß, perlmutt oder silber) oder mit den Ge-

flechtpaneelen ausgerüstet sein. Hier gibt es

die Versionen „Java Brown“, „Rustic Honey“

und „Shimmer Electra“. 

KLANGKÖRPER Individuelle Lieb-

lingsmusik aus dem iPod verwöhnt die Ohren.

HIGHLIGHT Eine Bereicherung für je-

de Wellness-Oase – formschön und funktio-

nal gliedert sich der Portable Spa ein.

HART ODER WEICH Man hat die

Wahl zwischen verschiedenen Massagearten.

TOTALE KONTROLLE Eine Steue-

rung im Beckenrand regelt die Audioanlage

und die weiteren Whirlpoolfunktionen.

jets“ und „Multi Masterjets“ haben etwa eine

Vielzahl von Öffnungen und streuen deshalb

einen weichen und großflächigen Wasser-

strahl auf den Körper. Die „Turbojets“ hinge-

gen sind große, kraftvolle Düsen, die auf die

i h r  h ä n d l e r
ISOLA SPAS by RivieraPool
Klöcknerstraße 2
D-49744 Geeste-Dalum 
Tel. +49-(0) 59 37/6 60     
Fax +49-(0) 59 37/85 41                             
info@  pools.de

www.isolaspas.com
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